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ANZEIGE

Der Dienstplan muss stimmen. Bei Problemen konnten Nicola und Nick Jolantha Wydra
(Mitte) fragen.

Professionell
pflegen üben
Krankenpflege
Von Samstag bis Mittwoch übernahmen kürzlich 21 Schüler
zwei Bettenstationen der Chirurgie und der Neurologie im
Leopoldina-Krankenhaus. Die Patienten hatten eingewilligt.
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Von GERD LANDGRAF
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A m Samstag begann der Praxistest
mit angezogener Handbremse. Am
Sonntag war Durchschnaufen vor
der Hektik am Montag angesagt.

Am Dienstag meldete Praxisanleiterin
Jolantha Wydra: „Alles super.“

Fünf Tage waren die 21 Schülerinnen und
Schüler des Abschlussjahrgangs der Berufs-
fachschule für Krankenpflege am Leopol-
dina-Krankenhaus auf den Stationen im
sechsten Stock des Krankenhauses imEinsatz.
Lehrer und Anleitung hielten sich im Hinter-
grund, waren bei Problemen aber sofort an
Ort und Stelle.

Im Falle eines Ernstfalles hätten sie einge-
griffen, mussten es jedoch nicht und hatten

von Samstag mit Mittwoch fünf „ruhige Ta-
ge“, so Jolantha Wydra.

Seit fünf Jahren gehört der Praxistest weni-
ge Monate vor den Prüfungen zum Ausbil-
dungsprogramm der Fachschule – auch weil
sich dieser im Abschlussbericht zur Ausbil-
dung „gut mache“, sagte in einer letzten Vor-
bereitungsrunde Schulleiter Dirk Niedoba.
Für die diesmal sieben junge Leute war der
Eintrag aktuell jedoch nicht so wichtig, denn
jeder der Schüler hat bereits einen Arbeits-
platz, sechs davon im Leopoldina-Kranken-
haus, eine in einer Psychiatrie, die es in dem
städtischen Haus nicht gibt.

Niedoba fasste bei dieser Gelegenheit auch
nochmals die für die fünf Tage anvisierten
Ziele zusammen: Stärkung der Handlungs-
kompetenz, Selbstständigkeit, Erkennen der

eigenen Grenzen und Schwächen sowie die
Schulung der Teamfähigkeit. Der Schulleiter:
„Alsbald seid ihr beim Nachtdienst allein.
Tagsüber arbeitet ihr mit den Kollegen, mit
Ärzten und Therapeuten sowie mit dem Per-
sonal anderer Abteilungen zusammen.“

„Eine große Herausforderung“
Sophia freute sich „extrem“, weil sie zeigen

könne, was sie gelernt habe und in der Praxis
erfahre, wie sicher sie sei und wo sie Kennt-
nisse und Fähigkeiten noch vertiefen müsse.
Annika erwartete „eine große Herausforde-
rung“, die ihn menschlich und fachlich wei-
terbringe, ergänzte Stefan, der zudem eine
bessere Selbsteinschätzung erhoffte. Maxi,
Jasmin und Nadine dankten der Schule und
dem Krankenhaus für das Vertrauen in den

Nachwuchs, der die Chance, das Selbstbe-
wusstsein zu stärken, nutzen werde. Michelle
sprach dann auch gleich den Unterschied
zum Unterricht an. „Wenn von uns einer
krank wird, müssen wir den Personaleinsatz
selbst regeln und können uns nicht auf ande-
re verlassen.“

Nach den Einweisungen in die Bedienung
medizinischer Geräte sowie das Führen der
elektronischen Patientenakte, aber auch in-
formiert über den Datenschutz, vertraut mit
dem Katastrophenschutzplan und dem
Arbeitsschutz, traten am Samstag die Sta-
tionsleitungen und Mitarbeiter den Dienst
auf Zeit an. Im Hintergrund hielten sich die
Praxisanleiter (Pfleger mit pädagogischer Zu-
satzqualifikation und langer Berufserfah-
rung).

Im Team zum Erfolg
Auf den Stationen zeigte sich auch, dass

intensive Vorbereitungen auf die Krankheits-
bilder der Abteilungen (diesmal Chirurgie
und der Neurologie) Voraussetzungen für
eine erfolgreiche (Team)Arbeit sind. Die zu-
sätzlich vorbereitete Präsentation von Hilfs-
mitteln für die Patienten, stärkte am Sonntag
eine weitere wichtige Aufgabe der Pfleger: die
Beratung, auch die der Angehörigen.

Vertraut mit den Facetten des Berufsalltags
steht für Sophia, Annika, Stefan, Maxi,
Nadine, Jasmin und Michelle jetzt die Ent-
scheidung an, wie es nach bestandener Prü-
fung weitergehen soll. Alle haben sich für Zu-
satzqualifikationen und Weiterbildung ent-
schlossen, denn bei der Vielfalt im Gesund-
heitswesen sei für jeden die richtige Disziplin
dabei. Das sieht auch Schulleiter Niedoba so,
der die Gelegenheit nicht ausließ, der Redak-
tion mitzuteilen, dass das Leopoldina-Kran-
kenhaus mit der Ausbildung über den eige-
nen Bedarf Verantwortung für die Region
übernehme, und für den Ausbildungsstart
zum 1. Oktober noch Plätze zu haben sind.

Pfleger laufen viele Kilometer. Patienten sind zu versorgen, bei der Visite geht es von Pa-
tient zu Patient. Medikamente, Essen und Getränke sind auf die Zimmer zu bringen.

LINKS: Kompetent und selbstständig:
Jolantha Wydra (links) von der
Praxisanleitung schaute nur zu.

OBEN: Beim Rundgang immer dabei:
die elektronische Patientenakte.

UNTEN: Alltag auf der Station:
Blutdruckmessen bei den Patienten.
FOTOS: ANAND ANDERS
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Schweinfurt
bekommt

Jugendsender
Frequenz ausgewiesen

SCHWEINFURT Der Medienrat der
Bayerischen Landeszentrale für neue
Medien (BLM) hat beschlossen, ra-
diohashtag+ die UKW-Frequenz 87,7
MHz befristet bis 20. Juni 2025 zuzu-
weisen.

Im Rahmen des Zweitfrequenz-
Konzepts der Landeszentrale war be-
reits seit 1997 eine Jugendfrequenz
für den Standort Schweinfurt vorge-
sehen, umAngebots- undMeinungs-
vielfalt sicherzustellen sowie größere
Hörermarktanteile zu erreichen.
Eine Inbetriebnahme war allerdings
aufgrund von Frequenzknappheit
am Standort Schweinfurt geschei-
tert, heißt es in einer Mitteilung des
Senders.

Erst dank DAB+ konnte die Pla-
nung für ein zweites Hörfunkpro-
gramm im Jahr 2017 am Standort
Schweinfurt technisch realisiert wer-
den. Nunwurde zusätzlich die UKW-
Frequenz 87,7 MHz frei, weil sie der
amerikanische Militärsender „AFN“
zurückgegeben hatte und somit ra-
diohashtag+ die Möglichkeit gab,
auch Simulcast über UKW sein Pro-
gramm auszustrahlen.

Der genaue Aufschaltungstermin
auf die UKW-Frequenz 87,7 MHz
steht noch nicht fest. radiohashtag+
wird den Sendebetrieb über UKW
aufnehmen, sobald die technischen
und vertraglichen Voraussetzungen
dafür geschaffen sind.

radiohashtag+ ist laut der Mittei-
lung der neue digitale Jugendsender
für ganz Unterfranken (Bamberg bis
Frankfurt) und konsequent auf Hö-
rer bis 29 Jahre ausgerichtet. An-
sprechhaltung und Themenauswahl
werden durch ein junges Team ge-
prägt. Besonders wichtig ist den Pro-
grammgestaltern zudem ein ziel-
gruppengerechter Themen-Mix:
Neueste Trends in Technik und De-
sign gehören genauso dazuwie ange-
sagte Events und Storys, die direkt
aus der Erlebniswelt der jungen Hö-
rer stammen. (HB)

Schrauben an zwei
Reifen gelockert
Der Besitzer eines schwarzen 1er-
BMWs stellte am Sonntag gegen 21
Uhr sein Fahrzeug auf den Parkplät-
zen der Oskar-von-Miller-Straße 69
in Schweinfurt ab. Am Montag
gegen 15.30 Uhr fuhr er in Rich-
tung Würzburg los. Während der
Fahrt auf der Autobahn bemerkte er
laut Polizeibericht ein „komisches
Klappern und Vibrieren“. Am Ziel-
ort angekommen, nahm er seinen
BMW genauer unter die Lupe und
stellte fest, dass sämtliche Schrau-
ben der beiden linken Räder gelo-
ckert worden und alle kurz vor dem
Abfallen waren. (LEK)

Zeugen werden gebeten, sich mit der
Polizei in Verbindung zu setzen.

Polizeibericht

Unter Alkoholeinfluss
gefahren
Kurz nach 18 Uhr wurde am Mon-
tag ein 63-Jähriger in seinem VW in
der Carl-Spitzweg-Straße in
Schweinfurt kontrolliert. Die
Beamten nahmen eine leichte Alko-
holfahne bei ihm wahr. Nachdem
ein Atemalkoholtest positiv verlief,
musste der Betroffene sein Fahrzeug
abstellen und den Autoschlüssel ab-
geben. Bei einem späteren Test an
einem gerichtsverwertbaren Gerät
auf der Polizeiwache erreichte der
63-Jährige 0,54 Promille. (LEK)


